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Mittheilungen aus dem chemischcn Uni- 
versitiits-Laboratorium zu Kiel. 

Untersuchung der Fleischfliissigkeit von Phocaena 
communis ; 

von Dr. Oscar Jacobsen. 
__. 

Schon im Jahre 1850 wies P r i c  c *) in dem Fleisch 
eines Walfisches (Balaenoptera musculus) einen , wenn 
auch, wie e r  angiebt, nur geringen Gehalt an Kreatin nach. 
Seitdem haben vielfaltige Untersuchungen im Allgemeinen 
eine grofse Uebereinstimmung unter den Bestandtheilen der 
Fleischfliissigkeit verschiedener Slugethiere herausgestellt; 
auf die der Fischslugethiere sind sie aber meines Wissens 
nicht wieder ausgedehnt worden. Es schien mir daher yon 
hinllnglichem Interesse, die Fliissigkeit des Delphinfleisches, 
die ich bereits friiher als Mater'ial fur die Darstellung des 
Kreatins benutzt hatte, auch auf ihre ubrigen Bestandtheile 
zu untersuchen, selbst fur den Fall, dafs diese Untersuchung 
nur einen ferneren Beleg fur jene Uebereinstimmung 
liefern sollte. 

Ich verfuhr dabei wesentlich nach derselben Methode, 
nach welcher L i m p r i c h t **) die Fleischflassigkeit des 
Pferdes untersuchte, und welche ich kiirzlich ebenfalls auf 
Pferdelleisch angewandt habe. 

Das frischc fettfreie Fleisch von einem jungen Delphin, 
10 Kilogrm. an Gewicht, wurde zerhackt und nach dem 
Anriihren mit kaltem Wasser zweimal sehr stark ausgeprefst. 

*) Diese Annalen LXXVI, 362. 

**) Daselbst CXXSIII, 294. 
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Die zur Gerinnung des Albumins einmal aufgekochte Fliissig- 
keit war nach dem Filtriren fast farblos. Sie wurde mit 
der zur Fallung der Phosphorsaure eben ausreichenden 
Menge Barytwasser versetzt und das Filtrat in flachen 
Schalen auf dem Wasserbade moglichst schnell verdunstet, 
wobei noch einmal von einigen Flocken eines gefarbten 
eiweifsartigen K6rpers abfiltrirt werden mufste. Aus der 
schliefslich bis auf etwa 300 Grm. eingeengten Fliissigkeit 
hatte sich nach dreitagigem Stehen in der Kdte  eine reich- 
liclie Krystallisation von Kreatin abgesetzt. Das Kreatin, 
mi1 wenig kaltem Wasser gewaschen und auf einer poriisen 
Thonplatte getrocknet, bedurfte nu r  eines einmaligen Um- 
krystallisirens , um vollkommen farblos erhalten zu werden. 
Die Menge des gewonnenen reinen, bei 30° getrockneten 
Kreatins betrug 6,1 Grm. 

Kreatinin liefs sich in der Ictzten, bei der Reiniguiig 
des Kreatins abfallenden Mutterlauge durch Alkohol und 
Chlorzink nicht nachweisen. 

Die Fliissigkeit, aus der sich das rohe Kreatin abgesetzt 
hatte, wurde noch etwas weiter verdunstet, so dafs sie nach 
dem Erkalten eine dickfliissige, von ausgeschiedenen kleinen 
Kryslallen etwas k h n i g e  Masse bildele. Diese Krystalle 
bestanden aus Chlorkalium, dem nur noch Spuren von Kreatin 
bcigemengt waren. Nach Zusatz von etwas sehr verdiinntem 
Weingeist liefs sich die Fliissigkeit davon abseihen , worauf 
sie mit einer reichlichen blenge starkem Alkohol geschiittelt 
und dadurch in zwei Schichten getrennt wurde *). In der 

”) Dextrin wurde hierbei nicht abgeschieden, dagegen war Dextrin 
- neben Inosit - reichlich in der Lunge desselben Thicres 
enthalten. Bei einer ganz gleichen Verarbeitung von 10 Kilogrm. 
Pferdefleisch (von einem gut genahiten, etwa zehnjiihrigen Pferde) 
erhielt ich ehenfalls kein Dextrin. Auch L i  m p r i  ch t ’s  Unter- 
suchuiigen zeigen, dars dieser Kiirper nur zumeilen irn Pferde- 
flciscli vorkommt. 
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oberen alkoholischen Schicht bewirkte verdlinnte Schwefel- 
saure einen krystallinischen Niederschlag. Derselbe bestand 
wesentlich aus schwefelsaurem Kali, von welchem sich durch 
Krystallisation etwas schwefelsaures Natron trennen liefs. 
Kreatinin w a r  nicht zugegen. 

Von dem sauern alkoholischen Filtrat wurde  d e r  Alkohol 
abdestillirt und der  Ruckstand mil Aether  geschiittelt. Die 
farblose Aetherschicht binterliefs bei der  Destillation unreine 
Milchsaure, aus welcher j2,O Grm. krystallisirter fleisch- 
milchsaurer Kalk gewonnen wurde  , entsprechend 7,45 Grm. 
Milchslure. Aus der  durch Aether  von Milchslure befreiten 
und mit etwas Alkohol versetzten Fliissiykeit schied sich 
allmllig ein Bodensatz a b ,  der  unter dern Mikroscop sehr  
kleine undeutliche Nadeln, mit sparlichen gr6fsseren Krystall- 
blattchen unterrnengt, erkennen liefs. Er bestand aus un- 
reinem Sarkin und etwas Kreat in ,  die aus  d e r  heifsen 
wasserigen LBsung leicht getrennt erhallen wurden. Die 
Menge des  ersteren betrug 0,53 Grm.; die des  Kreatins w a r  
aufserst ger ing ,  doch konnte sowohl durch die Beobachtung 
der  Krystallform wie durch die Prufung auf Schwefel nach- 
gewiesen werden ,  dafs es kein Taurin beigemengt enthielt. 
Die von dem Sarkinbodensatz getrennte Fliissigkeit wurde  
zuniichst mit Bleiessig , dann das Filtrat niit essigsaurem 
Quecksilberoxyd gefallt. Der Bleiniederschlag lieferte nach 
d e r  Zerlegung durch Schwefelwasserstoff u. s. w. nichts 
Krystallinisches; dagegen erhielt ich aus dem in heifsem 
Wasser  vertheilten Quecksilberniederschlag nach gleicher 
Behandlung mit Schwefelwasserstoff und Verdampfen des  
vom Schwefelquecksilber getrennten Filtrats eine weitere 
betrachtliche Menge unreinen Serkins , im stark gefiirbten 
Zustandc 0,86 Grm. wiegend. 

Dieselbe successive Fi l lung mit Bleiessig und mi; essig- 
saurem Quecksilberoxyd wurde  endlich auf die wieder  in 
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Wasser gelbste halbflassige Masse angewandt , welche bei 
der Behandlung der Mutterlauge vom rohen Kreatin mit 
Alkohol die untere Schicht gebildet hatte. 

Der Bleiniederschlag gab nach der Zersetzung durch 
Schwefelwasserstoff und Verdunstung des Filtrats Ieicht er- 
kennbare Krystalle von Inosit. Er enthielt hingegen weder 
Harnsliure, noch Xanthin. 

Der einmal aus verdiinntem Weingeist umkrystallisirte 
Inosit wog nnr 0,OS Grm., so dafs wohl die bekannten 
Reactionen dieses Kbrpers konnten erhalten werden, auf eine 
bestiitigende Analyse aber verzichtet werden rnufste. 

Aus dem Quecksilberniederschlag wurden noch etwa 
0,2 Grm. unreines Sarkin gewonnen. Das Filtrat von diesem 
Quecksilherniederschlag hintcrliefs nach der Behandlung mit 
Schwefelwasserstoff beim Verdunsten eine braune Extract- 
masse, aus welcher auf keine Weise Taurin *) noch sonst 
ein krystsllisirter Kiirper erhalten werden konnte , aufser 
Chlorkalium , welches sich in geringer Menge allmllig in 
sehr regelmahig ausgebildeten mikroscopischen Octaedern 
absetzte. 

Das bei diesem Gange der Untersuchung in verschicdenen 
Antheilen erhaltene Sarkin war noch stark gefirbt. Zu seiner 
Reinigung und Trennung von etwaigem Xanthin wurde der 
von N e u b a u e r angegebene Weg eingeschlagen. Ich erhielt 
2,37 Grm. vbllig farbloscs salpetersaures Sarkinsilberoxyd, 
entsprechend 1,05 Grm. reinem Sarkin. Aus dem Filtrat 
schieden sich nach schwacher Uebersittigung mit Ammoniak 
nur wenige gelbliche Flocken von Xanthinsilberoxyd aus, 
an Gewicht kaum 0,015 Grm. betragend. 

*) Bei der entspreclienden Behandlung des Pferdefleisches krystallisii'b 
auf Zusatz yon Alkohol Taurin, und zwar erhielt ich aus 10 Kilogrrn. 
Fleisch 0,7 Grm. farblos lirystallisirtes Taurin. 
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Ich stelle in Nachfolgendem die Mengen der verschiedenen 
Bestandtheile zusammen, die ich aus 1oooO Theilen Delphin- 
fleisch erhielt , ohne zu verkennen, dafs ihre quantitative 
Bestimmung auf grofse Genauigkeit keinen Anspruch machen 
kann. Vielleicht gewinnen diese Angaben etwas an Werth, 
wenn ich die bei ganz gleicher Verarbeitung eines gleichen 
Gewichts Pferdefleisch erhaltenen lengen zur Vergleichung 
daneben stelle : 

Delphinfleisch Pferdefleisch 

Kreatin 6,lO 7,60 

Sarkin 1,05 1,28 

Xanthin Spuren 0,11 

hlilclisBure 7,45 4,47 

Inosit 0,08 0,30 

Taurin - 0,70. 

Bei einer friiheren Arbeit erhielt ich aus 5 Kilogrm. 
Delphinfleisch (von einem sehr grofsen Exemplar von Pho- 
caena communis) 3,2 Grm. Kreatin, also aus 10000 Theilen 
6,4, eine Menge, die mit der obigen nahe iibereinstimmt. 
Eben so weicht die Menge des Kreatins, welcbe ich aus 
Pferdefleisch erhielt (7,6), wenig yon derjenigen ab, die 
L i e b i g  angiebt (7,2). Sehr abweichend ist aber die An- 
gabe von S c h e r  e r  (3,88), und noch grcifsere Differenzen 
bestehen zwischen denen von N e u b a u e r und Friiheren iiber 
den Kreatingehalt anderer Fleischarten. (Vgl. Zeitschr. f. 
analyt. Chem. 11, 28.) N e u b a u e r  hat nachgewiesen , dafs 
das Kreatin in warmer wlsseriger Liisung leicht in Kreatinin 
iibergeht, und vermuthet in dieser Zersetzung den Grund 
jener Verschiedenheit. Als einziger Grund diirfie sie indefs 
nicht geniigen, ein so weites Auseinandergehen der Angaben 
zu erkllren, oder es miifsten ganz betrlchtliche Mengen 
Kreatinin das in zu geringer Menge gefundene Kreatin be- 
gleiten. Ich mcichte wenigstens in dieser Beziehung hervor- 
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heben, dafs ich in dem Pferdefleisch und dem zuerst ver- 
arbeiteten Delphinfleisch nur sehr geringe Mengen , bei der 
oben mitgetheilten Untersuchung sogar keine Spur von 
Kreatinin habe nachweisen kcnnen. Aus dem Pferdetleisch 
erhielt ich es noch am Reichlichsten, nlmlich aus 10 Kilogrm. 
fast 0,2 Grm. Kreatininchlorzink. 

Untersuchung des indischen Geraniurniils ; 
von Demselben. 

___ 
Das zur Untersuchung verwendete kiiufliche Geranium61 

war ziemlich diinnflussig, yon griinlich-gelber Farbe und 
angenehm rosenartigem Geruch. Es reagirte sehr schwach 
sauer. Sein spec. Gewicht war bei 20" = 0,887. 

Es gelang nicht, durch llngeres Abkiihlen auf 10 bis 
i 5 O  eine feste Substanz daraus abzuscheiden. Das Oel zeigte 
durchaus keine Wirkung auf das polarisirte Licht. - Dasselbe 
giebt auch R. B a u r a n  (W i t t s t e i n 's Yierteljahresschrift 
Bd. XVII, Heft 3), wlhrend sich aus den Angaben von 
G l a d s t o n e  (Jahresber. fiir Chemie u. s. w. f. 1863, 546) 
ein specifisches Drelrungsvermligen von (a)=- i,92O berechnet. 

Bei der fractionirten Destillation ging zwischen 900 und 
i20° nur etwas Weingeist uber (ungeflhr 8 pC. von der 
ganzen Menge des rohen Oels), dann stieg das Thermometer 
rasch bis iiber 200O. Die bei Weitem grbfste' Menge destillirte 
zwischen 210 und 240°. Bei 250° blieb nur  noch ein ge- 
ringer brauner dickfliissiger Riickstand, der bei stiirkerem 
Erhitzen stechende, sauer reagirende Dlmpfe ausgab. 

Ein aus . anderer Quelle bezogenes Geranium61 war 
elwas dickfliissiger, als das erste, reagirte deutlichor sauer 


